
Kita „Am Weinberg“, Döbelner Straße 69, 04741 Roßwein,      den 17.09.2020 

 

Liebe Eltern, 

auf Grund der aktuellen Infektionszahlen durch SARS-CoV-2 und der damit verbundenen 

Lockerungen, ist es uns nun, in Abstimmung mit der Stadt Roßwein als Träger der Kita möglich, den 

nächsten Schritt zur „Normalität“ und zum Regelbetrieb unserer Einrichtung zu gehen. 
 

Folgende Änderungen werden ab Montag, den 21.09.2020 in Kraft treten: 
 

Das Abholen der Kinder durch die Eltern oder andere Abholberechtigte erfolgt nicht mehr 
ausschließlich, wie bisher über die Klingelanlage am Haus C, sonder in der Zeit von 13.15 Uhr– 
15.00 Uhr über den MFM-Haupteingang auf der Lidl-Seite. Dabei ist Folgendes unbedingt zu 
beachten: 

- Der Abholer darf keine Symptome der Krankheit Covid-19 (Fieber, Husten, Durchfall, 
Erbrechen oder allgemeines Krankheitsgefühl) aufweisen! 

      (Vgl. aktuelle Allgemeinverfügung zur Regelung des Betriebs von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung, von Schulen 
      und von Internaten im Zusammenhang mit der Bekämpfung der SARS-CoV-2-Pandemie, vom 13.08.2020) 

- Der Abholer (nur eine Person) betritt das MFM-Gebäude über den Eingang auf der „Lidl-Seite“ 

- Vom Betreten des Gebäudes bis zum Verlassen ist eine „Mund-Nasenbedeckung“ zu tragen! 

- Im Foyer (am Eingang) befindet sich ein Aushang der jeweiligen Klasse mit dem aktuellen 

Aufenthaltsort der Gruppe (Außengelände/Gruppenzimmer). Befindet sich die Gruppe im 

Außengelände, ist das Gebäude unverzüglich wieder zu verlassen. Das Kind ist im Außenbereich 

gegenüber vom „Lidl“ auf der anderen Straßenseite zu finden. 

-  In diesem Fall holt das Kind nach der Abholung selbstständig seinen Ranzen ohne Begleitung 

des Abholers! Dieser wartet am Eingangsbereich. 

- Befindet sich die Gruppe im Gruppenzimmer, geht der Abholer im Haupttreppenhaus bis zur 

jeweiligen Etage, in welcher sich das Zimmer des Kindes befindet: 
 

 Klassen 1a / 1b / 1c  sowie  2a / 2c   im 2. OG  

 Klassen 2b  sowie  3a / 3b  sowie  4a / 4b  im 3. OG 
 

- Beim Betreten des Flures durch die „rote Tür“ muss Jeder seine Hände desinfizieren (Spender 

befindet sich links hinter der Tür)! 

- Nach der Meldung beim Gruppenerzieher ist umgehend der ausgewiesene Wartebereich im 

Treppenhaus aufzusuchen (das Kind wird vom Erzieher zum Abholer geschickt). 

- Abholer und Kind verlassen sofort das Gebäude. 
 

 Vor 13.15 Uhr und nach 15.00 Uhr klingeln sie bitte weiterhin am Haus C. An diesem Eingang 

 verlassen die Kinder, welche allein den Heimweg antreten oder zum Bus gehen, die Kita. 

Liebe Eltern,  

um diese „Normalität“ auch dauerhaft beibehalten zu können, sind wir auf die strikte Einhaltung 

der oben genannten Regeln und der allgemeinen Hygienevorschriften angewiesen. 

Diese Lockerung versteht sich vorerst als 14 tägiger „Testlauf“. 

Sollte wiedererwartend gegen die oben aufgeführten Regeln verstoßen werden, wird die 

Lockerung hinfällig sein und wir sind gezwungen zur derzeitigen Abholung via Klingel zurück 

zu kehren. 
 

 

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie den Erhalt des Elternbriefes (dieses Schreibens vom 17.09.20). 

Somit verpflichten sich alle Abholberechtigten, sich über den Ablauf zu informieren und alle Regeln 

gewissenhaft umzusetzen. 

 

 

…………………………………  ………………………………………………………….. 

Ort, Datum     Unterschrift der Erziehungsberechtigten 


